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Allgemeine Sicherheitshinweise
–  Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck 

innerhalb der Spezifikationen ein. 
–  Die Messgeräte und das Zubehör sind kein Kinderspielzeug.  

Vor Kindern unzugänglich aufbewahren.
– Baulich darf das Gerät nicht verändert werden.
–  Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung, enormen 

Temperaturen, Feuchtigkeit oder starken Vibrationen aus.
–  Das Gerät darf nicht mehr verwendet werden, wenn eine oder  

mehrere Funktionen ausfallen oder die Batterieladung schwach ist.
–  Die Messspitze darf nicht unter Fremdspannung betrieben werden.
–  Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise von lokalen bzw.  

nationalen Behörden zur sachgemäßen Benutzung des Gerätes.

Sicherheitshinweise 
Umgang mit elektromagnetischer Strahlung
–  Das Messgerät hält die Vorschriften und Grenzwerte für die elektro-

magnetische Verträglichkeit gemäß EMV-Richtlinie 2014/30/EU ein.
–  Lokale Betriebseinschränkungen, z.B. in Krankenhäusern, in 

Flugzeugen, an Tankstellen, oder in der Nähe von Personen mit 
Herzschrittmachern, sind zu beachten. Die Möglichkeit einer ge-
fährlichen Beeinflussung oder Störung von und durch elektronische 
Geräte ist gegeben.

–  Bei einem Einsatz in der Nähe von hohen Spannungen oder unter 
hohen elektromagnetischen Wechselfeldern kann die Messgenauig-
keit beeinflusst werden.

DE

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, das beiliegende Heft „Ga- 
rantie- und Zusatzhinweise“ sowie die aktuellen Informationen 
und Hinweise im Internet-Link am Ende dieser Anleitung voll-
ständig durch. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. 
Diese Unterlage ist aufzubewahren und bei Weitergabe des 
Gerätes mitzugeben.

!

Funktion / Verwendung
Das vorliegendende Materialfeuchtemessgerät ermittelt und 
bestimmt den Materialfeuchtegehalt von Holz und Baustoffen 
nach dem Widerstandsmessverfahren. Der angezeigte Wert ist 
die Materialfeuchte in % und bezieht sich auf die Trockenmasse. 
Beispiel: 100% Materialfeuchte bei 1 kg nassem Holz = 500 g  
Wasser. Weiterhin kann das Gerät zur Messung der Umgebungs-
temperatur umgestellt werden.

Messwertanzeige

Hold-Funktion

Batterieladung

Messmodus Holz

Messeinheit °C / °F

Messeinheit %

Messmodus Baustoffe
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Schutzkappen

Messelektroden

LC-Display

LED Nass-/Trocken-Indikator: 
grün = trocken  
gelb = feucht  
rot = nass

Ein-Schalter; 
Umschaltung Messmodus /  
Temperatureinheit; 
Hold-Funktion

Batteriefach (Rückseite)

1
2
3
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2 ON HOLD OFF

DampCheck DampCheck

1 sec 1 sec

Das Gerät schaltet  
sich nach 15 Sekun-
den Inaktivität auto-
matisch ab.

 

1.

2.

3.

1 Batterien einlegen
Das Batteriefach öffnen 
und Batterien gemäß 
den Installations-
symbolen einlegen. 
Dabei auf korrekte 
Polarität achten.

Bei geringer Batterieladung erscheint das Symbol  
„Batterieladung“ (c) im Display.!
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 Holz
Die zu messende Stelle sollte unbehan-
delt und frei von Ästen, Schmutz oder 
Harz sein. Es sollten keine Messung an 
Stirnseiten durchführt werden, da das 
Holz hier besonders schnell trocknet und 
somit zu verfälschten Messergebnissen 
führen würde.

Messbereich Holzfeuchte

< 6% alle LED‘s aus

≥ 6% bis < 16% grüne LED blinkt

≥ 16% bis < 20% gelbe LED blinkt

≥ 20% rote LED blinkt

Materialfeuchte messen
Dry/Wet Anzeige
Die LED´s (grün, gelb und rot) geben zusätzlich zum numerischen 
Feuchtigkeitswert eine grobe Einschätzung, ob das Material als  
trocken (grün), feucht (gelb) oder nass (rot) anzusehen ist.

Folgende Holzsorten der Gruppe A können direkt abgelesen werden: 
Buche, Linde, Weide, Ebenholz und Teak. Bei Messung von Holz-
sorten der Gruppe B muss ein Korrekturfaktor von 2 - 3% addiert 
werden (Stieleiche, Ahorn, Erle, Fichte, Birke).

Hinweise zum Messvorgang
Vergewissern Sie sich, dass an der zu messenden Stelle keine 
Versorgungsleitungen (elektrische Leitungen, Wasserrohre...) 
verlaufen oder sich ein metallischer Untergrund befindet.  
Die Messelektroden so weit wie möglich ins Messgut stecken, 
allerdings niemals gewaltsam in das Messgut einschlagen, 
da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Entfernen 
Sie das Messgerät immer mit Links-Rechts-Bewegungen. 
Um Messfehler zu minimieren, führen Sie vergleichende 
Messungen an mehreren Stellen durch. Verletzungsgefahr 
durch die spitzen Messelektroden. Montieren Sie bei 
Nichtgebrauch und Transport stets die Schutzkappe.

!

Das Gerät startet mit dem zuletzt gewählten Messmodus.  
Zur Auswahl des Modus die Set-Taste 3 Sekunden drücken  
oder kurz warten, bis das Symbol nicht mehr blinkt.!

3

1 sec 3 sec 1 sec 1 sec 1 sec

1x 1x 1x 1x 1x

Messmodus wechseln

Gerät an

Symbole blinken
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Holz sollte größer 20% relativer Materialfeuchte nicht zum 
Verbrennen benutzt werden. Optimaler Brennwert des  
Holzes wird bei < 15% erreicht.!

Hinweise zur Wartung und Pflege
Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht angefeuchteten Tuch 
und vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lösungs-
mitteln. Entnehmen Sie die Batterie/n vor einer längeren Lagerung. 
Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort.

DampCheck

 Mineralische Baustoffe
Es ist zu beachten, dass bei Wänden  
(Flächen) mit unterschiedlicher Material-
anordnung, oder aber auch die unter- 
schiedliche Zusammensetzung der  
Baustoffe, die Messergebnisse verfälschen 
können. Führen Sie mehrere  
Vergleichsmessungen durch.

Messbereich Baufeuchte

< 0,2% alle LED‘s aus

≥ 0,2% bis < 0,7% grüne LED blinkt

≥ 0,7% bis < 0,9% gelbe LED blinkt

≥ 0,9% rote LED blinkt

Tipp: Feuchtigkeitsmessgeräte, die nach der Widerstandmessme-
thode arbeiten, können immer zum Vergleichen von Messpunkten 
eingesetzt werden – hierzu dient der numerische Wert lediglich  
als Index-Wert. Dabei Probemessung an einer trockenen Stelle des 
gleichen Materials vornehmen, Wert notieren und mit Werten der  
zu vermessenden Fläche vergleichen. Höhere Werte bedeuten mehr 
Feuchtigkeit. So können unabhängig vom Material oder Material- 
kombinationen (z.B. Putz mit Tapete) Feuchtigkeitsverläufe im  
Material detektiert werden. 

Die integrierte Baustoff-Kennlinie ist für Gipsputz abgestimmt. 
Die Messbereiche von Baumaterialien sind sehr unterschied-
lich und schwanken zusätzlich noch zwischen den Herstellen. 
Die integrierte Kennlinie kann somit nicht für alle mög-
lichen Baustoffe stimmen. Wenn nötig, Werte mit anderen 
Messmethoden wie z.B. der Darrmethode abgleichen.

!

5 Temperaturmessung
Schalten Sie das Gerät zur Messung der Umgebungstemperatur auf 
°C oder °F um.

Bei starkem Temperaturwechsel kann der Sensor längere Zeit 
zum Abgleich benötigen.!
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Kalibrierung
Das Messgerät muss regelmäßig kalibriert und geprüft werden, um 
die Genauigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten. Wir empfehlen 
ein Kalibrierungsintervall von einem Jahr.

DE

Allgemeine Hinweise
Die Funktion und die Betriebssicherheit ist nur dann gewährleistet, 
wenn das Messgerät im Rahmen der angebenen klimatischen Be- 
dingungen betrieben wird und nur für die Zwecke eingesetzt wird,  
für die es konstruiert wurde. Die Beurteilung der Messergebnisse  
und die daraus resultierenden Maßnahmen liegen in der Eigenver-
antwortlichkeit des Anwenders.

EU-Bestimmungen und Entsorgung
Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für  
den freien Warenverkehr innerhalb der EU.
Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der  
europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik- 
Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.
Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:  
http://laserliner.com/info?an=ABQ

Technische Änderungen vorbehalten. 20W03

Technische Daten

Messgröße Materialfeuchte (resistiv)  
Umgebungstemperatur

Modus Holz (1 Gruppe)  
Baustoffe (1 Material)

Messbereich Holz Holzgruppe A: 6% … 60%
Genauigkeit (absolut) Holz ± 2%
Auflösung Holz 1%
Messbereich Baustoffe 0,2% ... 2,9%
Genauigkeit (absolut) Baustoffe ± 0,3%
Auflösung Baustoffe 0,1%
Messbereich  
Umgebungstemperatur 0°C … 40°C

Genauigkeit Umgebungstemp. ± 2°C
Auflösung Umgebungstemp. 1°C
Stromversorgung 4 x 1,5V LR44 (AG13)
Betriebsdauer ca. 55 Std.

Arbeitsbedingungen

0°C … 40°C, Luftfeuchtigkeit 
max. 85% rH, nicht kondensie-
rend, Arbeitshöhe max. 2000 m 
über NN (Normalnull)

Lagerbedingungen -10°C … 50°C, Luftfeuchtigkeit 
max. 85% rH

Abmessungen (B x H x T) 46 x 85 x 16 mm
Gewicht 41 g (inkl. Batterien)
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General safety instructions
–  The device must only be used in accordance with its intended  

purpose and within the scope of the specifications.
–  The measuring tools and accessories are not toys. Keep out of reach 

of children.
– The structure of the device must not be modified in any way.
–   Do not expose the device to mechanical stress, extreme temperatures, 

moisture or significant vibration.
–  The device must no longer be used if one or more of its functions 

fail or the battery charge is weak.
– Do not use the measuring probe with an external voltage.
–  Please ensure compliance with the safety regulations set out by 

local and national authorities with regard to the correct and proper 
use of the device.

Safety instructions
Dealing with electromagnetic radiation
–  The measuring device complies with electromagnetic compatibility  

regulations and limit values in accordance with EMC-Directive 
2014/30/EU.

–  Local operating restrictions – for example, in hospitals, aircraft, 
petrol stations or in the vicinity of people with pacemakers –  
may apply. Electronic devices can potentially cause hazards or  
interference or be subject to hazards or interference.

–  The measuring accuracy may be affected when working close 
to high voltages or high electromagnetic alternating fields.

a

c

b

d

e

fg

Completely read through the operating instructions, the 
"Warranty and Additional Information" booklet as well as  
the latest information under the internet link at the end  
of these instructions. Follow the instructions they contain. 
This document must be kept in a safe place and passed  
on together with the device.

!

Function / application
This material moisture instrument detects and evaluates the material 
moisture content of wood and building materials by way of electric 
resistance measurement. The displayed value is material moisture in 
% with respect to dry mass. Example: 100% material moisture for 
1 kg of wet wood = 500 g water. The device can also be set up to 
measure the ambient temperature.

Measured value display

Hold function

Battery charge

Measuring mode Wood

Unit of measurement °C / °F

Unit of measurement %

Measuring mode  
Building Materials

a
b
c
d
e
f
g

EN
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2 ON HOLD OFF

DampCheck DampCheck

1 sec 1 sec

The device switches 
off automatically  
if left idle for  
15 seconds.

Protective covers

Measuring electrodes

LC display

LED wet/dry indicator:  
Green = dry  
Yellow = moist  
Red = wet

ON switch; 
Measuring mode/unit of 
temperature selection; 
Hold function

Battery compartment (rear)

1
2
3
4 
 
 

5 
 
 

6

 

1.

2.

3.

1 Inserting batteries
Open the battery 
compartment and 
insert batteries  
according to the  
symbols. Be sure  
to pay attention  
to polarity.

The „Battery Charge“ symbol (c) appears on the display when 
the battery charge is low.!
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Measurement procedure notice
Be sure neither supply lines (electric lines, water pipes, etc)  
nor a metal subsurface is present at the location to be 
measured. Insert the electrodes as far into the material as 
possible but never use excessive or sudden impact force as  
this could damage the unit. Always pull the unit out of the 
material with left/right twisting motion. Perform several 
comparative measurements at different locations to  
minimise measurement error. The sharply pointed electrodes 
present an injury hazard. Always put the safety cap on the 
unit when it is not in use or being transported.

!

The device starts with the measuring mode last selected.  
To select the mode, press and hold the Set button for  
3 seconds or briefly wait until the symbol stops flashing.!

3

1 sec 3 sec 1 sec 1 sec 1 sec

1x 1x 1x 1x 1x

To change measuring mode

Device on

Symbols flash

EN

4

DampCheck

 Wood
The location to be measured should be 
untreated, free of knots, dirt and resin.
Measurements should not be made on 
the end faces of wood because these  
areas dry particularly quickly such that 
they produce incorrect measurement 
results.
Wood moisture measuring range

< 6% All LEDs off

≥ 6% to < 16% Green LED flashing

≥ 16% to < 20% Yellow LED flashing

≥ 20% Red LED flashing

To measure material moisture
Dry/wet indicator
In addition to the numerical moisture value, the LEDs (green, yellow 
and red) provide a rough estimation whether the material is dry 
(green), moist (yellow) or wet (red).

The following types of wood in Group A can be read off directly: 
beech, linden, willow, ebony and teak. A correction factor of 2 - 3% 
must be added when measuring types of wood in Group B  
(oak, maple, alder, spruce, birch).
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Information on maintenance and care
Clean all components with a damp cloth and do not use cleaning 
agents, scouring agents and solvents. Remove the battery(ies) before 
storing for longer periods. Store the device in a clean and dry place.

EN

5

Tip: Moisture measuring devices that operate in accordance with  
the resistance method can be used to compare measuring points –  
in this case the numerical value only serves as an index value.  
Take a sample measurement in a dry area of the same material,  
note down the value and compare against values of the areas to  
be measured. Higher values indicate more moisture. In this way it  
is possible to detect moisture paths in the material irrespective of 
the material or material combinations (e.g. plaster with wallpaper). 

Temperature measurement

The integrated building material characteristic is adapted to 
gypsum plaster. The measuring ranges for building materials 
differ significantly and also vary between manufacturers. 
The integrated characteristics does therefore not apply to all  
possible building materials. If necessary, check values using 
other measuring methods such as the Darr method.

!

To measure the ambient temperature switch the device to °C or °F.

The sensor may take longer to settle under conditions where 
temperatures fluctuate considerably.!

DampCheck

 Mineral building materials
Be aware that walls (or surfaces) made  
of several different materials, or even  
variations in the material‘s consistency, 
can cause measurement results to be 
falsified. Perform multiple comparative 
measurements.

Building moisture measuring range

< 0,2% All LEDs off

≥ 0,2% to < 0,7% Green LED flashing

≥ 0,7% to < 0,9% Yellow LED flashing

≥ 0,9% Red LED flashing

Wood with a relative material moisture level greater than 20% 
should not be used for burning. The optimum calorific value 
of wood is achieved at a level of <15%.!
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Calibration
The meter needs to be calibrated and tested on a regular basis to 
ensure it produces accurate measurement results. We recommend 
carrying out calibration once a year.

General notices
Functional and operational safety is only warranted when the  
instrument is operated within the specified climatic conditions and is 
only used for those purposes for which it is designed. Responsibility 
for the interpretation of measurement results and consequent actions 
taken lie entirely with the user.

EU directives and disposal 
for the free movement of goods within the EU.
This product is an electric device and must be 
collected separately for disposal according to  
the European Directive on waste electrical and  
electronic equipment.
Further safety and supplementary notices at: 
http://laserliner.com/info?an=ABQ

Subject to technical changes without notice. 20W03

EN

Technical data

Variable
Moisture content of material 
(resistive)
Ambient temperature

Mode Wood (1 group)
Building materials (1 material)

Measurement range wood Wood group A: 6% … 60%
Accuracy (absolute) wood ± 2%
Resolution wood 1%
Measuring range building 
materials 0.2% ... 2.9%

Accuracy (absolute) building 
materials ± 0.3%

Resolution building materials 0.1%
Measurement range  
ambient temperature 0°C … 40°C

Accuracy ambient temperature ± 2°C
Resolution ambient temperature 1°C
Power supply 4 x 1.5V LR44 (AG13)
Operating time approx. 55 hours

Operating conditions

0°C … 40°C, max. humidity 
85% rH, no condensation,  
max. working altitude 2000 m 
above sea level)

Storage conditions -10°C … 50°C, max. humidity 
85% rH

Dimensions (W x H x D) 46 x 85 x 16 mm
Weight 41 g (incl. batteries)
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SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com
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